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INHALT

An lau«.

Abend ist's, die Soiini^ i^t verschwunden. .

Ach! verschmachtet war' ich l;*iigc. ,

Der reidie Thor, mit fiold geschmücket. .

Her Silfe des Friedens begleitet mein Leben,

Die ihr des iinermesslichen Weltalls .Schöpfer ehrt,

Dir, Einsamkeit, vertrau" ich nur mein Herz. .

Einsam ping ich jüngst im Haine,

Einst lebte, so erzählet der treue Mund der Zeit ,

Ein Veilchen auf der Wiese stand.

Erwacht zum neuen Leben

,

Erzeugt von heisser Phantasie. .

Ich möchte wohl der Kaiser sein,

Ihr Mädchen, flieht DamÖten ja!

Komm lieber Mai ,

Lassen muss ich dich Geliebte , lebe wohl

Männer suchen stets zu naschen,

Mich locket nicht der Schall der Ehre,

Schlafe, mein Prinzchen, schlaf' ein.

Schon klopfet mein liebender Busen .

Selbst Engel Gottes weinen.

Sobald DamÖten Chloe'n sieht , .

Vergiss mein nicht, wenn dir die Freude

Was frag' ich viel nach Geld und Gut,

Was spinnst du, fragte Xachbar's Fritz

Wenn den laugen Weg durch's Leben .

Wenn die Lieb' aus deinen blauen.

Wer unter eines M'a'dchens Hand .

Wie sanft, wie ruhig fühl ich hier .

Wir Kinder, wir schmecken der Freuden

Wo bist du, Bild, das vor mir stand,

Wohl tauscht, ihr Vögelein.

Zu meiner Zeit, bestand noch Recht und Billigkeit

winket

,

recht vi

Titel

. AbfndcmpfindiinÄ •

. An die Hoffnung .

. Die bt'iroÄno Welt .

. Dip Silfe des Friedens.

. Cantate
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. Einsam ging ich. .

Arele •
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. Im Frühlingsanfang. .

. Unglncklirhe Uebe

.

. Meine Wünsche.

. Per Zauberer

. Sehnsucht nach dem Friihlinge

. Abschieds - Lied. .

. Warnung. .

. Mich locket nicht .

. Wiegenlied .

. Schon klopfet mein liebender Busen

. Trennung und Wiedervereinigung

. Die Aerschweigung

.

. Vergiss mein nicht.

. Die Zufriedenheit. .

. Die kleine Spinnerin.

. Lebensreisp.

. An Chloe .

. Lied der Freiheit

.

. Die Zufriedenheit .

. Das Kinderspiel.

, Das Traumbild.

. Wohl tauscht, ihr >ogelein

. Die Alte. . .
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Stich und Iiruck von Henry Litolff s Verlag in Braunschweig.



DER ZAUBERER.

Warnend.

SINGST.

PIANOF.

P
Ilir Mäd - chen, l'lirlit Da . mö . Icn

Sali ich ihn an, so ward mir

W. A. Mozart.

11 «.-.1 1 ..!• 1, I» ^• ^. : » .1 :_i, _
Ja; als ich zum
hi'iss, bald ward ich

^^^^ ^ J-i |JOi j) }) \
Ji „j^^

er- stcn - mal ihn sah,

mlh, bald ward ich weiss,

da fUhh'

zu . h'tzf

ich - so was fühh' ich nie, niirward,

nahm er mich bei der Hand; wer saj;;t

mir ward, ich weiss nich« ^\\i•? ich seufz - te, zit . Icr - te, und schien mich doch zu

mir was ich da em . pfand! ich sah, ich hör- Ic nicht, sprach nichts, als Ja und

7f'
freu'n; f;laubt mir, er nuiss ein Zaub-rer
»in; glaubt mir, er muss ein Zaub'-rer

sein,

sein.

585655



2.

DIE ZUFRIEDENHEIT

Ruhig^.

PIANOF

Wie sanft ,wie ru-hig;^ fühl' irli hier dos Le-bens Freuden
Wie sehr lach'ich die Grohsen aus, die Blut-ver_gie_9ser,

oh-ne Sor _ gen! und son_ der Ahnung leuchtetniirwillkommenje.der Mor.p'n. Mein fro-hes,meii>zii

Helden, Prin - zen! Denn mich beglückt ein kIei-ne&Hau«,sienicht einmal Pro-vin - zen.Wie wüthen sie nie

mzu-
nicht

frit^'nesHerz tanzt nach der Me.lo _ die der Hai
wi-der sich, die göt-tergleiehenHerrnderEr

ne, und an - ge_nehin ist selbst mein Sclunerz,Menn
den! DochbrauCTU'n sie mehr Raum als ich, wenn

ich vor Lie - be wei . ne.
sie be-gra _ ben wer _ den?



3.
DIE BETROGNE WELT.

Nifht zu lobhafl.

PIANOP

1. Dt-r mrlifThor,hiitGol(l j;»' sdiinückrt, zieht St- _ li . iiu'-neiisAuj;en au: der wack'-io.Mannwird fortge_

2. Bt'_ a - ta,(lit> vor we- ni^ Tap-n dir Buh- If -rin.nenKrone war, fanget an sichvi-o-let zu

3. Wrnn ichmelnlla-ro-lin . fhen küsse, schwör' idi ihr za'rt-lichew'ge Treu'; sie stellt sich, als ol) sie nicht

schicket, den

traf;en, und
wisse, dass

Stu-
hlei .

au .

_ tzei

. det

_ sser

wühlt sie sich zum Mann.
Kiin-zel und AI . tar.

mir ein Jiing-ling sei.

Es
Dem
Einst

ein

sser .

mich

prächtij^Fesl voll- zo^^n: bald hinkt die Reu-e liinter-drein,haldhinktdieReuehinter-drein. Die Weltwill ja be.

li-fhenScheinf^e-wof?en,hält nian-cher sie fürenj;;el-rein,hältinanchersiefürengel-rein Die Welt will ja be-

Chlo-e wef^-f^e- Zürnen,naLm mei - ne Stel-leDamis ein,nahmmeine StelleDaniisein. Hol al- leWelt be-

drum werde siebetro- druni, drum werde sie betro - i^enl

3. t

tro-g'en sein;

lro_genseinj drum werdesiehetro_f;en, drum, drum werde sie betro .p-n!
rn.gen sein; sowerd'duchichbetro-gen, so, sowerdauchichbetro-j;'<'n!



DAS VEILCHEN
Allejfrello

\MesestaiKl,in feicb jft'bU(l;t und uii-btkiuint, eswareinherzigii Vtil.clicn. Da kaiu'ne junge Schäfe-rin niit

leichtniiSclinttiir.dmunfiTmÖinnda-liei-, da-h(rdie^Vic_8e her und sang. . ,

^

Adildenktdas Veil - eher, wäV ich nurdie schünste Blu-raeder Na-tur, ach! nur

P
j^\'^. Jinyhr.i\^^ \'r

j^
ip-

p— einkleines^^eiIchtn,bi9 michdasLiebchenab.. gepflückt,und andemBusen matt gedrüek1,ach! nur, ach nur ein

Viertclslündchen hin, Ach! a-ber achldasMadchenkani, undnichtinAchtdasVeilchcnnabin,zfrtratj_



jall string.

rall. a viaccere. /—^ a Tnnpct

>»K. K Kl k lT I A
sie, durch sie ihren Fü - sstii doch. Das arme Veilchen! es warein lierzigi V'eil-chen!

TRENNUNG UND WIEDERVEREINIGUNG
Laii;L;;'saiii

SINGST.

PIANOF.

I.Selbst En- gel Got -'^tTs weinen, wo Lie.bende sich fren-ncn; und ich soll Ic- ben können, E__
2. wachend nur, auchträumend umschwebstdu,MUdchen,ini-mer in dei.nerRei-ze Schimmer, gleich

3. könnt'ich's je vei-gessen, als du mit lei-semBc ben,nachhuigemWi-der-streben ge_

1. li-se, oh - ne dich?FremdallenEr_dcn-Freuden,nagtmichnurbitt-re8Leiden, unddu?unddu? „ . , - .

2. ei-nerNyraphe, mich.Oflwähn'ichvoUEnt-zückendich anmeinHerz zudrücken: unddu?unddu? Vielleichtaufewigver.

3.stand'st,du lieb_tesl mich?wiewarichda— so fröhlieh'.wiefühlt'ichmich so selig! undnun-undnun-
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konnt'ichdkh >er- gfs.sen, dich, de. ren rci - iic Tn.ji^cnd beim stärksten Reiz der Ju-j;end nie
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—
der \er *su-chiin^ wieli?Oft wollt'irhSchwaelier wanken, doch duliielt'stmirh in Schranken, und nun,und nun,

A

vieUeicht auf e-wigver-lasütE. li _ se, mich vielleicht auf e-wi^ verlässt sie mich! Der

Lie be Se. liy_kei-ten, aehl wie so we.nif? Stunden hat siemeinHerzem pfunden! wie kurzwai" nicht mein

Glück! Nur freu- denJee-ren Wegen starrt jetzt mein Blick ent-gegen:denn achl vielleicht auf ewig

flieht E - li - se mich! Kaum wag' ich's ihn zu fassen, den schrecklichen Gedanken: E- li-se könnte



^J'J'^i'
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Manhtn, E li sekoimtc wanken, ver_f;es_ si'n sioh und mich! Hin _ wt'^niit di ni^»^- diinken ! Nrin,

i-d-' ' ^^—^ '
|J^ • -^^ "i-d

'

nein,dukannst nicht wanken, o du'.durMädchen bestes; ich zittre nicht für dich! L'nd nun leb'wohl,du Lirhe!

i U m jig^Tv^1
'T)' 6 tu -^^—^
tt—s» ^ ^k

/CnS it

-#^—f^—

f

y I

^^- s=p^^ ' »̂ • —
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*?<-
lass uns kiinf- tig streben, stets treu und fromm zu le.bt'n; nimm hin mein i^an.zes Ich. Einst

«J I i_ . > . m, ._ -.., : 1 rr. ¥*i „ ..r xl-jj.r ü r. ..„ u...~;j_':„i ;..• u..kümmenbess'. re Ta-j4;e, wo jederTren.nungKlage vprstununt,unddann, E - li-se besifz'iche.wig, be-

nS i ^^^ ^EEEm ĉ?

f y-':i'
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f- Jä i'j. IJ'-^Pt l i
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sitz'ich e.wig dich! dann, o dann, o dann, E - li - se, besitz' ich e-wig, be - sitz'ich e_ wig



I<»

e.

ABENDEMPFINDUNG

AiMlitiite iiiock'i'Jilo

SINGST.

IMWOF

\



11

Grab. Bald vipJ - Jt'ichf mir weht, wie W(Kshvind lei-sc, d-iic sfil - Ip Ahndung
"-- ^'

-». '^

RuK! Werdet ihr an meinem Grabe wei - nen, trau - ernd

mei - - ne A - sehe sehn, dann, o Freunde,will iih euch erscheinen und will Him - - nieJ

euch wehn Schenk auch du ein Thränchen mir, und pflücke

mir ein A eilchen aufmein Grab; und mit dei - nem see - ]en - vol - len Blicke sich'dann



saiift auf nüch hpr- ab , sk'h'dami sanft, si^hdanu sanft auf mich her - ab.

Wcih'niir ci-nc Thrii -jie, und ach! sdiäniHdkh nur nicht, sii« mir zu

wfihn! o, sit« wird in nici - - nem Di- a - de -nie danndie schönste Per - - le

sein, 0. sie vird in niei - - neniDi-a - de - nie dann die schiinste, die schönste, die

sch-6^ . sie Per' - l^ sein, sie« ird die schönste *''"'^^^^^^'*'"' '"'' ^^^^i'!^ -.
sfe



1»

UNGLÜCKLICHE LIEBE
Andante

SINGST.

PIAXOP.

Erzeugt \onheisserPhantasie,ineinprscliwärinerisdiaiStund«zin\^ytgebj^chte, geht zu

Grunde! gehtzu Grunde! ihr Kin- der der Melancholie! Ihr danket Flani- mm eu - er

ichg<r)eu(hnun denFlam - men wie - der, und allViie schwär - nie-ri

Lieder, denn ach!_ Er sang nicht mir al - lein. Ihr bren - net nun, und

bald, ihr Lie- ben, ist keine Spur \on euch mehrhier. Do(h ach! , der

Mann,der euch geschrieben,brennt lan - ge noch vielleicht inmir,breniitlangenoch\ielleichtinmir!
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8.
AN CHLOE.

Allfj'i'o

PIANOF

WeimdieLieb'aiis deinen blau - en, hpl-l^n, off^nenAii-gcn sipht, und für Lust,hint'iii zu

schall - pn, niir's ' im Herzpn kJopft und ^liiht, und ich hal-tp dich und küsse dfi-ne Ro-senwan^pn

Arm, Mädchen, Mädchen und ich drii - cke dich an mei - nen Busen fest, dpr im letzten Au^en-



scliitffpt pinc dii-strp Wol - ke mir, cinp dii - strp Wol-kp mir, und ich si- fzpdaniier-

-' .^ A A '

mattpt, er-maffpt, er-mafict U^ ne - bpn dir, er- mattet, pr-

mattet, er- mattet, a - her se - ~_{j^ ^c - - ben dir, a - ber se-li^ne-ben



10

DIE
9.
ALTE

Ein weiiiy: durch die IVase.

SINGST.

PIANOP

1. Zu meiner Zeit, zu nieinerZeit bestand nochRechtund Bil - lift-keit, bestand nodiRechtundBil - U^-
3. Zu meiner Zeit, zumeinerZeit befliss mart sich der Heira-lichkeit , befliss man sich derHeim- lich-

aiZu meinerZoit, zumeinerZeitwardPflichtund Ordnim^nicht ent« eiht,wardPnitht und Ordnun^i; nicht ent-

4. ZumeinerZeit, zumeinerZeit war noch in K - hen Ei- ni^keit, war noch in E-hen Ei- ni^-

1. keit. Da wur-den auch aus Kindern Leute,austuÄendhaf-tenMädchenBräute, doch ai - les mit Bescheiden-

2. keit. Ge-noss der Jüngling ein ^ er- snügen,so war er dankbar und verschvsiegcn^doch jetzt entdeckt er's un-ge-
3.weiht. DerMann ward,wie es sich Re. biihret,\on einer lie-benFrau re-^ie-ret, trotz sei-nerstolzenMännlich-

4. keit .Jetzt darf der Mannunsfast ^e- bieten,unswidersprechenund uns hii-ten,wo man mitFVeundensicher-

1. heit. eu - te Zeit, o eu - te Zeit! Es ward kein JiiniEline zumVer.räther, und un-sre Jungfern frei-ten1. heit. gu - te Zeit, o gu - te Zeit! Es ward kein Jüngling zumVer.räther, und un-sre Jungfern frei-ten
2. scheut. schlimmeZeit, o schlimmeZeit! DieRegung müt-ter- 11- cherTriebe,der\brwitz und der Geist der

3. keit! gu- te Zeit, o gu-te Zeit! DiePromme herrschte nur ge-linder;uns blieb der Hut und ihm die

4. freut. OsdiümmeZeit, o schlimmeZeit! Mit die-ser Neu-e-rung im Lande,mit die-semFIuchim E - he-

später, sie reizten nicht der Mut - ter Neid. gu - te Zeit, o gu- te Zeit!

2. Liebe fährt jetzt schon oft in's Flii - gelkleid. schlimmeZeit, o schlimmeZeit!
3. Kinder; das war die Mo- de weit und breit. gu . te Zeit, o gu- te Zeit!

4. stände hat ein Ko-met uns längst be-dräut.O schlimmeZeit, o schlimmeZeit!



12

SIXüST.

riANOP

WOHL TAUSCHT, IHR VOGELEIN.

A , i Alli'ttretlo.

\\ohltaiisrht,ihr\()-^«'Jpin,mit jpdpiiiJahrdi'iiHain,nii< jc-dem JaJir d^n

Hain, und SHchf,wchtskalfJipr-anf, den nüldprnHimiiipl auf. Doch niacJit ps nirJif al - Ipin dpr Hinuiiplnnddpi-

Hain, dass ihr puih dip - sps \VprhseJsprfr('irf.Es^önnfpiifhdasGeschick,psfi;b'nnlpuch das Gpschick sonst

rr^^ .M, i

.-3 jTpj^^P mw^^ wm^5»-r*^ S ti
P' IJ' J'l] ^ I

r\
=fc:=^^^^ m ^s

f=

*
nicht dprl.ipbpGIück,sonstnirhtdj^rLip-bp(iliick,als in dpr Hlii-lhcn - zeit. Ist diese hier vorbei, sucht

'it. "Qi^/^t. /^

^m i r i^- »J I^T I ^%i\ijQ\^

ihr,wo sonst sie sei, und iic - bet so^Johr ans,Jahr ein. Ist hier derLenzvorbei, sucht ihr,\\o sons-t er

^^ f f i iJrftiJ-fTOC;'[i^ i r>Cj
-

i C''^i^ •

sei.und lie- bet so. und lie-bet. lie-bet so Jahr aus. Jahr ein.



IH

MEINE
11.
WÜNSCHE

SlxNGST.

PIAxXOl

Ich niöch-tp wohl der Kaiser sein, dpr Kai-ser
Ich niöch-)p\vohl df-r Kaiser sein, der Kai-ser
Ich möeh-tewohl der Kaiser sein, der Kai -ser
Ich niöch-tewohl der Kaiser sein, der Kai -ser

1 . sein

Z. sein
3 . sein
4 . sein

den O-ri-ent wollt' ich er- schilt - tern;

A-then lind Sparta solJ-ten wer - den
die besten Dichter wollt' ich din - ^en,

weil a-ber Joseph mei-nen Wii - Icn

die Mii-sei-männermüssten zittern,Constanfi - no-pel wä-re

wieRomdie Kb'-ni-^in der Krden,das AI- te soll-te sich er

-

der Helden Thaten zu- be- sinken, die ^old'nen Zeiten führt ich

bei seinem J. ebenwill er- fiil-lenundsichdar-aiif die Weisen

mein, Constan-ti - no-pel wä-re
neu'n, das AJ - te soll-te sich er -

ein, die ^oldnen Zeiten führt ich

freu'n, und sich dar-auf die Wei-sen

mein, Constan-ti- no-pel wä-re mein! Ich möch-tewohi der Kai-ser sein,der Kai-Ser sein

, neu'n, das Al-te soll-te sich er- neu'n! Ich möch-lewohl der Kai-ser sein;der Kai-ser sein

. ein, die ^old'nen Zeiten führt ich ein! Ich möch-te wohl der Kai-ser sein,der Kai-ser sein

, freu'n,und sich dar-auf die Wei-sen freu'n, so nia^ er im-nier Kai:;ser sein,der Kai-ser sein



12.
CANT ATE

19

Alldillllt' lIDH'SlO.SO.

PIA\OF.

rfM^



Brii - - der! Kör- ppr-kraff und Schön - heit spi ^ en - re

j»\\"- - ^t-n Frwind-sthaft Sichnii\a;s}iand, dif nur ein Wahn, nie Wahrheit,



Mwh so lan^; (^iit-zo^, die nur ein V\'ahiij nie Wahrheit , euch so Jan^ eiii

-

dic-sesVonirtheilesSchlpipr! enthüllt piich vom Gewand, das Menschheit in Sek-tire-rei ver-

kleidet! in Si - cheJnschiiiie-dct um in Si - i'hclii schmiedet um d.is Kl- sen, das

^ ^ r—T • -^ -^—* ;:•
Men- sehen,- das Men- sehen - bliit bisher ver-^oss. Zcr-spren - ^et



Wiiiiitni('l)t,(l;iss\V!ilircs Ü - hfl sfi auf nieiiu-r Er - di-^ Br-lrliiniif; ist rs mir, dir

\Milil (liiit \\nin?>i<'(in'lizu bi-s - sein Tlia - h'ii s|iiirii« ; dit'^ Mrn-sclirn, ilirzu L-bilUM-liaffi-l, wvnn

tliö-riclit Itliiid ihr i-iicKwart> in dni St» - diel s(lil;i-t, . der \or - \Mirts, vor - wail^

tuicli aiitreibni sollte . Seid \v(] - ><• nur, -rid l.ralhdll und seid. Bi'ii-drr,

\\an;;rii-, (|;inn wcr-dcn fii - n- Kla:,'-cn Jubel - ti) - nf
-•#••**"

dann schaf - frt



2S
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13

WARNU N6
Srh.izhafi

SIAGST.

PIAx\OF.

Miüiiit'r suchen sJds zu na-schfii, lUssl iiiitii sir ;il - lein, lässl man sie al- lein

,

leicht sind Mädelien zu er- hasehcn, weiss man sie zu Ü-her- ra-srhen, weiss man sie zu ü- ber-

ra-schen»Soll das zu venvundern sein,s<iil das zu verwundein sein? Mädchen lia-ben fiisrhes Blut, und das

Naschen schineckt so guf , und das IVasehen sduneekt so yu(

,

und das Naschen schme^'kl so

gut, schmeckt so ji;'ut, schnu'ckt so ^ul

,

Doch das Naschen vor dem Es-sen



niiiiint den App« - tit, niiuinl den Appe - tit. Maii-flic J;itni,(li('il:»s vci-^fSM-ii, um di-ii

ScliafZjdon sii^ be - sesst'ii und um ihren Lirbsfen mit, und um ihi-rn Lit-hstcn mit. Vater, lasst «lu•lls^^'a|•nunp

sein, speri< die Zu-eker-plätzehen ein, speril flie Zu-('l;er-pla'lzeLen ein.

2y \
i J'JhJ'. in, h 3 1 .^ ,h ,h .n

-v -^
—•—i^;

—

m' •
»

—

'—» ::^»

Vir - ter, lasst euelisNMtrnun^'üein.speiTt die Zu-eker-pläl/elieii ein,

r r r r i [

'

^ • ß • - ß—f

f' Jl j'J^IJ' i> j^lJ-^-^IJ>.^^^^m m.
speirt die Zu-cker-plätzdien ein, sperrt die juii-^en Mädchen ein, sperrt die

jiin-^en Mädchen, die Zueker-pla'lzeben ein, speri-t sie ein , speril sie ein. "^
i

^=p^^
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SEHNSUCHT
14.

NACH DEM FRÜHLINGE

SL\GST.

PIAi\OF.

Fiöhlicli.

1 Klimm lic - ber Mai, imd mii

2 Zwiir Will - fer - t» - ge ha

3 Doch wfiin die V(V^_ lein sin

4 Am mei - steii a - hi'v daii

5 Ach weiin's dooli erst Äe

che die Bäii-me wie -der grün,
ben w<»hl auch der R'eu-den viel,

^vn und wir dann froli und flink,

ert mich Lolt-cliens Her- ze - leid,

der und gvu - ner drau-ssen war'!

und
man
auf

das

Koimn

lass

kann
mir an dem
im Sclmee eins

- neu Ra - sen

- me MIiM - chen

- ber Mai, wir

Ba
fra

spiin

lau

Hin

che die klei - nen Veil-chen blüiin!

ben und treibt manch A _ bend-spiel,

{;en, das ist ein an - der Uing!

ert recht auf die Blu-men- zeit:

der, wir bit - fen f?ar zu sehr!

Wie möcht' ich doch so

baut Hau - ser - chen von
Jetzt muss mein Ste-cken-
Um- sonst hol' ich ihr

komm und brin;:;'vor

pferd

Spiel - chen zum
al - len uns

ten, spiel»

chen dort

VVil-chen wie - der sehn,
Blin-de - kuh und Pfand,
in dem Win-kel stelm,

Zeit-ver- treib her- bei,

vir - le Veil-chen mitr

ach! lie - ber Mai, wie f^er - ne
auch giebts wohl Schlit-ten - fahr - ten

denn drau - ssen in dem Gärt - chen
sie sitzt in ih - rem Stüb - chen

brin^r' auch \\f\ Nach-ti - aal - len

em-
auf s

kann
wie's

und

mal spa - zie - ren ^elin!

lie - be fi-ei - e Land,
man vor Koth niclil ;^elin.

Hühnchen auf dem Ei.

schö-ne Ku-ckuks mit.

_ -ß-

^ ^
' \y 'iZlklJLJJl^li' c^Wmm
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FRÜHLINGSANFANG.
ElwHS iHiiifsaiii

SL\(iJST.

PIAAOF.

1 . Er - wacht zum neu - en Lc - ben j

2. Die Flur im Bin- mcn - klei - dr
3. Ich schilt! ihr nach und schwin-^c
4.GIJui/,( v(m der blau- cn Fe - .sie,

5. Lob-siii«:' ihm nici - ne See- le,

steht vor mii- die Ast _ für, und
ist, Schöp-fer, dein AI - far, und

voll Dank micli auf zu dir, o
die Somi' auf un - sre Flur, so
dem G(.tt, d<-r Freu-den scluifff! lob-

1. sanf - te Lüf- t(^ we-heii

2. Oj> - *tr rei - ner Freu-de

3.Schöj»-fer al - 1er l)in-f^e

•4. weiht zum Seli(r?)funf;'.s_fe- sfe

5. sinn' ibm ui.'l er - zirii-le

dunli

weiht

p;
-

Sien

die

die

dir

seg -

ver-jun^-te
das juii - p^
net seist du
d<' Kre - a

ke sei - nei*

Flur.

Jahr:
mir:
tur,

Kraft

!

Em - por aus sei - ner
es brin^l die er - sten

Weit ü - her sie er -

und al - le Blät - ter

BiÜ - then-

Hin -

Diif -

ho -

drin -

hü -

if^l sich

(iei- hlau-

kann ich

aus ili -

bis zu

Jun- p' Hi'ln,

en \eil-chen dir,

der Flu - reu Pracht
rem Keim her - vor,

der Sier- ne Bahn

der \V.'.\ _ der ö - de

imd schwi -bend durch die

emp-fin - den, kann dich
und al - le V«" - p'l

steii;' auf der An - dacht

Stil - le

Lüf- te

lo - ben,
«clmin^en

Fru-tf.l

be -

lob -

der
sich

dein

1. lebt der

2. sinj;t die.

3. du den.

4 . aus dem
5 . Lob - lied

Vö - f;el Psalm
Ler - che dir.

Lenz y.' - macht
Schlaf em - por.

him - mel - an.
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DAS

le.

KINDERSPIEL
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EINSAM GING ICH.

a»

Alletfi'ftto

SINGST.

PIANÜF.

tj '
-

I

- ^
Ein - sain Rin^ ich jüngst im Hai .ne, da gMvahrfichiniGebiisch t'i - ncn

Knabcnciiigt' - schluijuiiprt.Afh'.di'rbö.Sf A . mor war's: ach! der bö . se A

traun, do ch konnte ihm meinHarznicht traiiu: donner glichderUndank. baren, derVergessenheitich

schwur, der Vergessenheit ich schwur. Ich fand denMundso feurig, so blii-hendsGin Ge.> {:^ßß ^ßi /:>>

f^jj ^ i'j'i^r^Jyj ^J'Jigj ^J>'j)i[2rr ^r'^ ^-i^J-^J^iiiJ M-^
sicht^^ . undein Achlentfiohmir, er er .wachte, er er. wachte! Ach Amorerwachtungeweckt! Ach!



au
r> Alleyro.

j
—

^°1 '' **
"

f—p^

Amor erwacht ungMWTckt. PlötzJidireg-tensichsei . ne SchwTii^n,dcnRächerbo - Renspamite er
;

fi.nciisfiuer Pfcilo, spin»^r blu . ti-gen Pfoile, fass . tc Pf,

(^' r y
fass . to er, tief dtirch-bohrtVr mein IIiTZ, tiefdurchbohrtfr meinlltTZ.

\i''i. pcjfl i J. /3i j Ij -
I

r'
pr' p lJ^dTJJ l J--pf

Führ aufs iifn-e H.t . zeusqiial und Glut! ^.^^ Lipjjpiisollst^u siejHin,Wf'J]dii le . best!

Diess dii' Strafe, dass du mkh.r - werkt, diess die Stra.f.-, dass du mich er - weckt.
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Hl

SCHON KLOPFET MEIN LIEBENDER BUSEN.

ti AIU"};i'o iiKidi'rato

PIAXOP.

^ V ^S U^ 1

"
1

p üjiüjmj i ?

li('b('iidi'rHiis('nvorPr(Mid('n,schonali-ni>ich bangend iiiPin selgcs Geschick!

Bald wirdsich in Wonne \er-wandelnmGinLeiden,nicJit

ewig, jaa "0*1 nicht ewigist grau.sani die LiebunddasGlück, die

Liebiinddas Glück. Schonklopfetniein liebender Biisenvor Freuden, schon

ah-ne ich bangend mein selges Geschick Bald wird sichin Wonne



l.ifbniiddas ((liick. dii'Liebuiid d:is Glück, j^ i'^T; und das G/ück,
dit' Lieb '

DER SILFE DES FRIEDENS.
Lai-^lietto

SINGST.

PIANOF

^'h> vv.'i
e
;JilA^^f^^

Di^r Sil. fp des Friedens be . gleitet mein Le . ben, be . gJeifetmeinLeben,

keinWölkcJiendesKunujiers trübt meinenhel. leuKlick. Der STCfe des Friedens be.

^^J'J-i l i^Ji ^-J'
l

p
J'la l J'JgJ l jjlj. }i\J i).'lp }' .vri l

J'^a
gleitet mein Leben, keinWölkihi'ndesKiinunerstnibtmeinenhel-len Blick,keinWölkchen d(>s Kummers frübt



mcinenhelJen Blicklrübtnii'inciihol.J«'!! Blick

7 y.'^IJ^p- ^\i Ŝ^
Und diesen Begleiter hast

du mir Re. geben, du zärtliche Freundin, dir danke ich mein üiiick,^ dir danke ich mein

(iliick, dir dankeichmeinülück. Der Silfedes Friedens be - gleitet mein Le.bcn, be - gleitet nifin

Friedens be -gleitetmein I. eben, kein Wölkchen des Kummers trübt meinen hei _ len Bück, kein

NMjlkchen des Kummers trübt meinen hel.len Blick,triibt nieinenhelJeiT' Blick.
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MICH LOCKET NICHT.

Gleichfi;iilli{^ iiiiit ziirrietlcii

SINGST.

PIANOP.

t. Mich lo-ckpt nicht dfrSrhalldprEh.rp,niichbipndpt nicht ihrStrah]pnstprn!undweiuiich

2. Ich find' es auf dem HtT.ßo dro.bpn für nipi-npnSinnnichthalb so schön,mankannwohl,

3. AI - lein prstwll dprKprgprkloniniPn.mitMüh'undNothpr. klomnipnspin, undist man
4. nprLohndpsKJimmpnsblpibtdipPrpiiJp, hpr.ab zuschaunvonstpi-lpr Höh, unddip- sp

1. nun iviich g;rö.sspr wä . rp, wasbräcJi.tp mifs Gp.winn, ihr Hprrn? Hoch auf dpni Bpr . gp moi.npt

2. ist nv.«n pin.mai o .bpn^iphrin dip Fi^rn'und Tip.fp spKu; aucJischauhvon un . tpn Viel' hin.

3. nun hin-auf gp . koniniPn,wPss Löh.nps hat man sich zu frpun? Dürrist spinRü .cken,kahl sein

4. rpi/.t mich nicht zum Npi.dp, fpst bleib ich ste . hpn, woh ich stpK. Das Thal ist nie-drift, a - bpr

1. ihr, wars besspr als un Tha.lc hier!

2. an undmanchprschreit:hoch steht dtT Mann!

S.Haupt, vomEiswindTag und Nacht um. schnaubt

4. gleich und an fip.miss wahrhaf.tig ppich!

DIE VERS CHWEI6UNG
Aiulniite coli iiiolo.

SINGST

PLANDF.

p^Tj]J)i^SiAuj ĵf̂ im
So - bald DaJiiötasChlo-en si^t.so suchter mit bp.redtenKlickenihrsei neKIa-genausjzudriickeu,und

Aer-misster(hloen auf derFlur,bplriJbtAvirdpr\ondannenscheiden,dannaJbprhüpfter vol.lerFVpuden,pnt-
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[\\-T9 Wan-gp s'i'ht

ipcktiT Chlo-cn nur.

Sip srheinpt spiiic stil-lpnKla.gpnmphralsziirHälf tp zu ^prslphn

Er küsstihr un-fpr tau-spndFVa-gpndipHand,un(lChJoe liisstsftpschphn,

und PF ist jung, undsip ist schön: Ichwillnichtswpi.tpr sa . gpn.

undpr ist jung, undsip ist schön; Ichwill nichts wei-tpr sa . gpn.

.*
P

22.
AN DIE EINSAMKEIT

Traurig und lan;^8aiu

SINGST.

PIANOP.

I. Dir, L'in.sani-kpit, VPF-trauich nur niPinH<'rz,dir nipi.np Thrä-npn,niei-ne Kla-gpn.

3. Kr ist verblüht, nipinschönpr Lp . bpnskranz,vonLipBund Jii.gpndmir gp.bundpn!

3. Nichts frput michniphr! dipWangp dpr Na . tur,sonstvolJ und roth, sph ich pr-blasspn.

4. Achl Pin. mal nur nochhö-rp niich,Gp.schick,vollpnd'und drücli insGrabniichniedor!

1- Was ich um . sonst hipr such . tp, Trost,

2. Ach mit ihm blüht da. hin mein (iliick,

3- 0<'d' ists um . her! auchFrpnndsr'ha(t,dir

4. Nimmmir dit's Lp . bcn, o . dpr gi"b

wirstdu mir Ar . mpn
dpr frü.hpn Knos.pp

hast mich vpr. gps.scn,

mir, was du raubJpst,

nichtvpr. sa . gpn.

kaument-wun . dpn!

mich vpr. Jas . scn!

Li<'_bfl wie . dpr!



ae

SINGST.

«3.
A R ET E

Aiulsuite.

PIANOF.

1. Kinst leb-tp, so pr . zählet

. 2- Doch hört -.vom bö-sfn Glückf
3. So klaTig;dasIJpdan pi.ncm
4. V^pn sollt' in spi.iipr Blü-thp

S.Wohl warbiim un.srp Hol-dp
6. In rpi.nPinHpr.zpn hat-t»

dpr trpiLP Mund dpr ZpU, püi Miidrhpn,hipss A .

ward üir pin klpi.nps Loos: SIp Ipbfnnd war gp
.'

und mprkt,wasdranf gp.schph'n: FVischwuch'shpr-an das

nichtsolrhuin Bliinilpin frpun? Ach! jp . dpr Knab Piit-

vpr.pint das Kna.bpn.paar, dpr bot ihr Ilprz und
sip sorg-lich aiif bc .wahrt, was an dpr stil _ Ipn

1. rP-tp,
2. bo.rpn

Ipb.tp sip nochhpiit'! Ein Dirtzpnd unsrpf MägdJpin vprtaiischtichfluftsdaJiir,
-' nip-drpr Hiit.tp Schoos. Aurhsangan ili.rer Wip-gp bp däch-tig pi .no Fpp:

3. Kindipin und wiir.dp gut und schon. Ks glich Puch,sollichs sa.gpn, doniBliinilpinauf dpr Flur,
4. branntp und spufztp:wär' ps mpin! Und IpI -SPschwiirpinHirJp und laut ein Kö.nig-sohn-.
«• Hiit-tp, dpr G'oldiind Kro.np dar. Und nun,wasnipintihr,Mä2d|pin, waswirdsip thun?ihrsch\vpigt?
6. "ip-gp ihr pin.stgp.snn.gpn ward. „DpinGoldund dpi. np Kro.np bpthört nichtniPinpnSinn!

so
,

Lieb
so

Mir
So
So

U gutnndschijnslp schpi.npn
2. oh.npGold.pi . ei . a!

3. stillunddoch,ihr Lpu . tp,

^- sollst du bliihnzuni Se . gen,
5. wisst, sipthat,was kpi . np
^W sprachA-refund rpich.tp

halt KPins djp \Va . gp ihr!

Gold oh . np Lipb',o wph!
so hpr. zi.gp Na.tur!
mir schmückpnKf'tt und Thron!"
von euch gp.than so IpichL
die HanddpniHir.tpn If ~m^

hin. 7. Und sang einst ih . ren Toch. tprn nochvor dasLied der FVe: Lieb' oh. np Gold,
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Kiilii^.

SINGST.

PIANOP.

24.
DAS TRAUMBILD.

1. Wo bistdu^ild,das\'ormirstan(i,als ich im Garton fräuin.fp, in's

2. Nun sucJiirJidich^itHarmprfüllt, bald bpi dps Dorfes Lin . dpn, bald

3. Kommsplbpr,siisspsBild dprNachllkommiiiitdpn Engpl.mip . npn, und

4. Dpin ^osspsjblaups Au _ gpnpaar,wo-raus pin Engel blick, te; dip

l.Haardpn Ros.marin mir band,dpr um mein La.gpr kpim . le?

3. in der Sta(ltÄe-lipb-tPsBild,und kanndicli nirgpndsfin - dpn.

3. in der IpichtenScliä-fprtraclit.wo.rin du mir er . schip _ npn!

4. Stir.ne, dip so frpundlirliwar und gu.ten A. bend nick _ te.

1- Wo bist du Bild, das \or mirstand^nir in dip Shp . 1p blick, te, und pi . np war. me
2. NacJi je - dem Fpnstpr blick ich hin, wo nur pin Schlpi.pr \vp . hpt, und ha . bp mei.np

3. Bring mir dip schwanpn wpi.sspHand,dip mir das Hprz gp . stoh _ Ipu, das pur. pur.ro . thp

4. den Mund, der Lip.bp Pa .ra- dips. die klei .nen Wan.gpn . grub. chpn, wo sich dpr Him.mpl

f^n?^^w'^-f ^^ij j-;^^ i t i

l.Mäd.
2. Lieb.

3. Bu .

4. of .

chenhand mir an die Wan . ge drück . te?

, lin-gin nochnir. Rpndsaös . ge . spä . hpt.

senband, das Sfräusschpnvon M . o . Iph.

fpnwies,bringal _ Ips mit, nipin Lieb . cheii.
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SINGST.

25
AN DIE HOFFNUNG

PIANOF.

Mässi}:; gehend.

1. Arh! vpr . schmachfi^t war' ich lan - g;p, gp . troffpn von dpr hei
2. Dir vpr . trau' ich mpi . np Schmprzpn,und Ipichtwirdmir dip Bür
3. \^ip pin Flor zpr. rpisst mpin Kum-mpr, und nipi.np Kla-gpn v\pr

4. Treu.p FVeun.din nipi - nps Lp . bpns,vpr_ lassmichAll . vpr . lass

5. Ach! vIpI . Ipicht ist auf . gp.ho. b^n dips GlückziunLohnder Dui

dpn Gluth,

dp, Ipicht!

dpn stuirnn,

nen nicht,

düng mir,

kühl.tpst du mir nicht dipWan.gp-, vpr _ lip.hpst du nichtKraft und Muth.
Ach! so ruht am Mut . tpr.hpr.zpn das kran-kpKind,und wpint undschwpiftt!
mich umarmt pin sanf - tprSchhimmpr,ich wan.dJp ün E . li . si _ um.
sucht' ich auch das Glück vpr.j;p.bpns,das mir dpin sii.sspr Mund vprspricht.
trpu-p Lip-bp fin . dpt dro.bpn, nur dro.bpn,was sie such.tp hipr!

DIE KLEINE SPINNERIN.
Lebhaft.

SINGST.

PUNOF.

L Was spinnst du, frag, tp Nach-barsmtz, als

2. Was hält' ich auch von puch,ihr Hprrn?nian

3.Schipr ists, als wä . rpn in dprWpIt zum

1. pr unsjüngst bp . such.tp, dpin Räd.chpn lauft ja wio dorBIitz! Sag an wo zu dips fruch. tp?komm
2. kpnntja pu . re Wpi . sP; ihr npckt undschprztund drphtpiichgprn mit Müdchpn um im Krpi.sp, pr-

3. Spassp nur die Mäd.chpn!drumgpht und spasst,wo's euch gp.fälJt, ich lo.be mir mein Räd-chpn! GpM!



3B

1- lic-b'T ht^r in im - sr'rSpipl!H('rrFritz,(laslass'irh blfi-bpii! irh kann mir, wpnnw's \\is . son \\i!l,

2.hitzt ihr Bliit,maelitihr Gc.fiin] in al . icii A . dprn rp . go, und trpibt so bunt ihr könnt dasSuipl, dann
ii-

11
o • j spinnpn, so " "^ '' - -^-^'-^i —f^-^- -—»-

ist kcinniitzJWpnnich soll Spi-dp will ich,mprlc pr sichsllorr Fritz, nicht

anchdipZpit vpr. trpibpn, so auchdipZpit ver-trpibpn.
2- gphtihr Pii . rpr VVp_gp,daiingpht ihr ph - rpr Wp-ß;p
3.Wpr|5 da-bpi gcwinnpn, nicht VVprgda-bci pjp.win.npn

1^1» ssiy;.
DIE ZUFRIEDENHEIT.

SINGST

PIANOF.

* V^'as frag' ich \ipi nach
2. So nian_chpr schwimmt in

3- Da hpisst dip VVpH pin
4. Und uns zu Li? .

Und wpim dip gold' .

6- Dann prpis' ich (iott

bP
np
nnd

G.eld und Gut,

Ü . bpp.fluss,

Jam - nipr.thal.

wpnn ich zu - frip - dpn
hat Haus und Hof und
und däiichtniir doch

schmückpn ja sich Wip . spn, Bprg
Sonn' auf -geht, und eol.dfln wira
lo - bp Gott, und schwPD in ho -

und
dip

hpm

1. bin!

2. Geld,
3. schön,
4. Wald,
5.Wplt,
.6-Muth,

Gipbt Gott mir nur
und ist doch im
hat Frpu.dpn oh
und \ö . gf\ sin

und AI .. Ips in

nnddciilv. es ist

gp . sun -dpsBlut, so hab
nipr voll Apr.druss, und freut

np Maas und Zahl, lasst kei

gen fern und nah,
der Blü -the steht,

der lie - be Gott,

das
und
der

ich fro . hon Sinn,

sich nicht der Welt;

nen leer aus.ephn;
al - Ips \\'\c . dpr nailt;

Aph - ren tragt das Fpld,

meinfsniit Mpn-schpngnt,

und

Das
bei

dann
DVuni

• sine' mit dank, ba . rem Gp.müth mein Mor.gen und mein A .

2. nienr er hat, je mehr er will; nie schweigen sei . ne Kla-
3. Kä - fer . lein, das \o .. ge.lein darf sich Ja auch dps Mai-
4. Ar . bpit singt die LprcH uns zu, die Nach ."ti . gall in sii .

5- denk ich: al _ le die . se Pracht hat Gott zu niei . ner Lust
ß. will ich im . nier dank, bar sein, und will mich sei . ner Gii

-

. bpndüpd.
- gen still.

. PS freun.

. ssp Ruh'

.

gp- macht.
. te freun.
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LEBENSREISE.

Lar^lH'llo

PIANOF

'•Wpnudpn lan.gpn\\fß;diirch'sLp . b<'n wir

2. Ach! nifhfs blip.bc uns Gp - nus.ses, a

3. Und wo - her, o lasstsuns sa - gpn! näh
4. Ach! der gan.zp Wpgdiiroh'sLp . bpn wür

mm
bpr

nipn

do

1. g;iii - gpii so al

2. tau - scndXoth und
3. wir zur Rpi . sp

4. rauh und trau . rig

U'Ul,

Ppin,

Kraft?

g;ehn!

kpi.nc Si'P-Ip luTi und nc.bpn, ProunJp, wa
an dpni Quf'lJ dps Ü . bpr _ flussps stün.dpn wir

wprhülf uns dip Biir.dp tra.gpn, wpnu der niii

Se.hpt, was ihnmachtso p . bpn, Frcnn-dp, was

- TP das wohl
und wpintpn

(1p Fuss pr -

hn macht so

fpin? loh, das niuss ichfrpi^p. stphn, lio. bcr wollt' ich gar nicht gphn!
drpin- bitt - rp Kla_gp wä-rp nur uns das Jauch.zpndpr Na - tur!

schlafft?\\pr, wpr bö.tp in Gp . fahr Schutzund Schirmdpm Wandrer dar?
schon! Seht undfiihltps jp.dpnSchritt.Mpnschpn.Mpn.schpnjrp.hpn mit!

Ich.dass

Kitt-rp

Wer, wer
Spht und

niuss

KJa .

bü .

fühlt

ich frpi

gp \vä

tp in

PS jp

. rp

(iP.

- den

'1. stehn, lip bpr wollt' ichgarnichtgphn
2. nur uns das Jauch- zpndpr Na tur!

3. fahr SchulzundSchimidpmWandrprdar?
4. l!5chritt:Mpnschpn, Mpn.schpngp . hpii mit

!

i^mm
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LIED DER FREIHEIT.

41

SINGST.

PIANO F.

AUegretlo

3- Wer um
4- Dorh wpr

Pin scli'.ii

dicsal

morn.dcs Mi» . fall

Ics leicht (Mit . bchrt,

Scla - vp
- rem Srhwi'iss be -

dem bö . scn Mani- non
wo - nach dfr Thor nur

j . j . J . J . J J JTT.

^5S orjiij?/] jS^ji i
ji p J'~ ji

i
J ^

<*< »

und
rnd

1. schmi(;;t,

2- müht,

3. dient,

4- strebt, und froji

und von der Lie . be fest p;('- bannt, in schnöden Fes. sein lie^t:

zieht:

sinnt ;

lebt:

ein . ge.spannt sein Le.beu lang am Pflug des Staa . tes

sei _ ner vol . len Sä.cke Zahl nur zu ver.meh . ren
hei sei . nem eig.nen Heerd, nur sich, nicht \n . dern,

Tl

1. weh dem!

2. weh dem!

3. weh dem!
4. der ists

der ist ein ar - nicr N^icht, er kennt die

der ist ein ar- mer Wicht, er kennt die

der ist ein ar . mer Wicht, er kennt die

al .. i 'in, der sa . gen kann: wohl mir, ich

gold - ne Frei.heit nicht, er

gold - ne Frei.heit nicht, er

gold - ne Frei.heit nicht, er

bin ein frei _ er Mann,wohl

keniii

kennt

kennt

mir.

• die gold.h
2. die gold.ne
3- die gold-ne
4. ich bin ein

Frei, holt

Frei .heit

Frei . heit

frei . er

nicht, er kennt

nicht, er kennt

nicht, er kennt

IMami, Wühl mir,

die gold.fic Frei.heit nicht,

die gold-i.e Frei.heit nicht,

die .rold.nt' Frei.heit nicht,

ich bin ein frei . er Mann!
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WIEGENLIED

SINGST.

PUNOP.

AiulHiite.

1. S('}ila-fi',ni<'in Prinzchcn,schlaf('iii SihäfchpnruJinund \ö-j;p - lein,

2. AI - Ics im Schlossp schon lii'gt, AI . Ips im Schluniniprge . wipgt,

3. Wer ist bo .^liick.tpr als du? \irhtsals Apr. gnü.gpn und Ruii!

1. Gar-tpn undMip.sp vpr.stummt,

2. rp - gpt kpinMäuschpnsichmehr,

3. SpipKvprkund Zurker voll. auf,

aurhnichtpinBipnchpnniphrsunimt,

KpI - 1er und Kü .chp sind Ippf

und noch Ka. rossen im Lauf,

Lu - na mit sil - bpr.nem

nur in dpr Zo-fe Ge.

al . Ips be.sor^und be.

h f vi v~ri^j^~jr^7j) Jm r yf y
i Jj i^ jnO' J^i j

=^=^^

1. Schpin

2. mach

3. rpit,

gii.ckptzumFpnster hpr-pin,

to . npt ein schmachtendes Ach!

dass nurmeinPrinzchennichtschrpit.

schla.fp bpini sil-bpr.nen Schein,

Was dir ein Ach mag; dips sein?

V\aswirdda künftig erst sein?

^^It > y ^r r f f r mm ^m
^sj=ji=#^jrrj

^

7j j^
i
J.^^^m?^ y i y

1. schlafp,nipinl\inzchen,schlaf ein, schlaf'ein, schlaf ein

2. schlafp,mpinl^inzchpn,s(hlafpin, schlafVin, schlafVin

3. schIafp,mpinJ'rinzchpn,schlaf ein, schlaf'ein, schlaf'ein
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VERGISS MEIN NICHT

43

AHaj^io i'oii peüanle espressioiie.

PIAXOfr

I.>er-^iss nipin nicht, wpnii dir dif PrPii -dV win'kT^t.

2.\pr-£iss mein nicht. da jetzt dns Schicksals Strpn-^c

uno
dich

1 . einst

2.\.on

der Gram nifin lip - bpndHiTZ ver - zpFrtJ Apr^issnipin nicht, wpnndpin^pr^^nli-

mir ruft, uns von Pin-an - dor trennt, d;i Monden -frist, da ^anze Jah.

^en

res

mrj-w- -w- Uli I
^

l.sin ket, niein munchnial das (ip - schick den Frpiidentraiini zer - stört; und
S.jän-^e • . ^ Blick dich nicht mehr find't, mein Mund umsonst dich nennt. VVeiK
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^^-^. 9^-. ^— '
—-^—

r—W-' * * •

l.wptin der Frpiiiidf» Schwann sich schmeichelnd um dich schnuc - gef, vieJJeicht der \pa

2. mir anch jetzt entfernt, zu - wei -Jen sii - sse Sfun - den, die Freund-schaft war

I.Reiz ^e-priif-te Treu' be - sie-^et

2. nie an Zeit und Ort £;e - blinden

so hör'wenn still und ernst

und dt'iik',dass wo ich bin,

heit

ii V J' i> ji
,

h jjy < - i^7rrr i r^^ vf i r^""^- ^
1 . mein Aii^e zu dir spricht

2. meinHerzzudeinem spricht

^ er^iss mein nicht,

\'er;^iss mein nicht,

ver-^iss.

ver-giss.

mein

mein

Kr -de dies Herz einst deckt, das zart - lieh, zärtÜchfiVrdich schlug, denk', dass es dort
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vollkoiiim'nerJie-ben wer -de, ajs^ da voU SchwachJieit Uh's, \i elJeicht voll Fehl pr tni^. Dann

soll ninin frei - er Geist oft segnend um dich scJiwe - ben, und dei - nem (iei - ste

ichs sei. wennssan/Hn deiner Seele spricht

;

vergissmein nicht, vergiss mein

SÄ
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ABSCHIEDS— LIEO

A«lji":io

PIANOF

* J j ij I j .7ruTj;^^~if^^=^H^j ^r i jrr?, -^ ." ^t-^
Lassen inuss ich dich Ge - ii«»b- tc. Ic . bc wohl, i«b'

i ' ijß^^§^m j;^-jrr?V?f ^ JTi

E^E
iL

/^/^ ^ i^S -^^ P-W d ' w

^^^liirkJich tind denkpiiipiiuiichtiiichr Rpisse, mss'ausdeinemschö'nen Her- zen, die Em-

P^^
"C^ ^ ^

^ *
/̂ Z'

r

^ ^SE^ T'j^'r'J;«-«^ w
n d .) «y Fl »- !>

*5«*'^^^ ' pd ''«? n ^T' ^
€ - -• » " »•••

;ir

^JU)>* J- ;,M/)>i l^^^p-;^ 1":^ ,^'^'>PJ ^j^j-Ji^i
lyr-^

pfiiidiiiiß; treu - er Liebe, deiikc^dasSflücksalheischtes^aufewi^ zu ver - ^es . sen niicJi I Lassen

nuiss ich dich Ge - lieb-te, le - bewohl, leb' glücklich und denke mein nicht mehr. Reisse.
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Li' p J't I^jj
p

-

pfi-ii i [.^p- J'
i
j^ j) I p- pijij.j ^^

rcisse, rpissausdpinpmscJiönen Hcrzon die Empfin-diin^ Iren - er Liebo, dpn - ke,

dpnke, dasSchick - saJ hpischtps, aiif ewi^ zu vpf^ps - spii niii}i, auf p -wij» zu vpr^es-sen

mich. Lassen iiiiissich dich Gp - Jipb-lp, Jp - bpwohJ, Jpb' glücklich, und dpn- ke mein nicht

mehr, Ip - bp wohJ, leb ^JiickJich , und dpn - kenipin nichtniphr, und den - ke mein nicht







INHALT.
i)i*^tCC*'«

A iii'aii};'.

Al> iiiii- iiiicli die Thriiui' der SchiiMuht nicht floss.

All ilir alli'iii. au dir liiili ich frt'sii'iidi};! ,.

Auf di'iii Hüiri-l sitz' ich Niiii'hcnd in das blatif Xcliciland

Ilts i^t die Schrcckcusstiiiidi-....
Ilic du so jj-crn in hcirj^cn Näcliteii feierst,

Ilie Klanmie ludert, milder Schein durchg-länzt.

Hie Hininiel rühmen des Ewigen Ehre .

Die stille Nacht unidunkelt erquickend Thal und Hüh.

Die Triiinniel perühret , . .

Einsam wandelt dein Ereinid

.

Ereudvoll und leidvoll, (gedankenvoll sein..

(iiitt. deine (iiite reicht Sil Weil

(iiill i»( mein Liid! .....
Herz, lueiu Herz. ":i> -nll (l;i^ f;el)cn? .

Hcrch, wie schallt'- d.irten so lielilich hervor!

Ich denke dein, wenn durch den Hain .

Ich liehe dich, so wie du inicli. .

In dieses tirafies Dunkil ....
Kennst du das Land, wo die Citronen bliihn..

Lisch ans. mein Li<ht . was dir gebricht,

Meitie Lehenszeit verstreicht..

.\ur wer die Sehnsucht kennt, weiss, was ich leide

dass ich dir vom stillen Aii^e .

wann kelirst du zuriick . .

So .lemaiid spriclit : Ich liebe (Jottl

Trockiiet nicht . Thranen der ewijj-en Liebe!

Was ziehi mir das Herz s.i'.'

Welch ein wunderbares Leben.

Wenn die Sonne nieder sinket.

Wo blüht das Blümchen, das nie verblüht? .

Tilel
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. Biisslifd. . . . ,

. All di(> fcriii' Gcllfbtp. .

. Der Abschied ....

. Au die Hoffnung.

. Üpferlipd. ....
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.

. Kitten
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. Neue Liebe, neues Leben. .
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. Andenkeu.....
. Ich liebe Pich....
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SEHNSUCHT.
«ioethe.

SI.\GST.

PIAAOF.

?\nv wer die Scliiisuclit kt'iiiil, «t-iss) was ich Iri _ di Al-

-r r r
lein und ab- p'- firiuil von al - In- Freu -de, seil irli an's Fir- nia - infiit narh j«' - ni-r Sei -

te. AcliI der niicli liib» und kennt, isl in der Wci - . <e. Es schwindill

t



2.
ADELAIDE.

Matthisson.

Li«r{;lit'll«)
Op.46.

PIAXOP.

Kin-sam wan - delt dein Freund iniFriih]inÄSgar-tpn,nii]d vom liebJichenZauberlicht um

0T0

i'iil^i'lin^njr^ri fe# ^m r;tCr^rjri_r
Iw^LLJ^^Ll

'>'f
f I

i f'^r r i'l^'JP^'iJ ^ ^ ^^ ^^
flos-Sfii, das durch wan - - kciulc BliitJicn- zwei-^(^ zilttrt

,

A - d.'-la-



Stpr-np strahlt clpinBildniss, dpin Bild-niss, A - dp-Ia-i-dp! des

sin-kpndenTa^psGoIdge-wöl-ke, imGe-fil - de der Ster - ne strahlt dein

flii-stern, SU - her - ;e;löi-k-c}iendpsM<^rsiin(ira-SG

säuseln, Wdlfen ran - sehen und NacJiti - ^al- len flö-fpn,
Wellen



d(t A-bend-Jüft-chf'n im zartpnLaubc fliistt^rn, Silhcr-

^löckchen dPsMaisimGra-se säuseln, Wellpiirauschpnund »achii-Äal-lfn flo-fpii,iiiKl Nachli^allen

Klnst, Wunder! o Wundpr.'enfbliiiit auf nipi-iipiii Gra-bp,

oWunder! pnfblüht auf nipinem Gra - be pi - np Blu-mpdpr



dptit-lichschiniiiiprt, dpiif- lieh schiiiimprt auf jpdpmPiirpiirblüüchpii , auf Jpdpni Purpur - blattchpri

entbliiJit, ach ent- blüht auf mpi - npm Gra - be pi-np Blu - me dpr

Aschpinpinps Hpr-zpns, dpr Ä - srhp iui'i - nes Hpr-zpns;



dpiif - lieh schinimprt, d(^ut - lieh scJiiiiiniprtaufjedwnPurpiirbliitlchen, aufjednii Purpur - bJätfchcn

:

deutlich schimnicrt auf jt»- dpm Purpur- bläKchen, auf je - dein



PIA\(1F

Gott, dpi - np Gii - tc reicht so weit, so woit die WoJlcpii gp-hcii; du krönst uns

mit Barm- her - zi^keit und eUst, uns bei- zu - ste-hen Herr!

mei - ne tiur/^, mein Fels, mein Hort, vernimm mein FleKn,merk auf mein Wort, denn

ich will vor dir be - ten.denn ich will vor dir be - ten

f pi m-g- . -f- ^ SE^m
p

TT 7-tx ch'cresc. flfciesc. PP

^W fs
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SINGST.

4.

TIA NOK.

i

DIE LIEBE DES NÄCHSTEN
GelU-rt

.

Lebhaft -j,doch nicht zu sehr. Op.48 1VV2.

y - •' ij N J I J. J N f~ i r'^r j ^.^^p^^

fe^
^-^ So Jemand spricht : Ich lii' - be Goft! iiTul hasst doch sci-np

/

^
^ ^ ^

^ ^
--f*

^^^
^ ^3^

^|t=*:^

i j I j. j I r-— j ij j •'

j ij . ; j j
=g=^

BnidiT, der trciht mit Got - tes Wahr - heit Spott mid rcisst si«» ^anz dar^ ^ ^^W I—< '^ ä -^=^ i?^

f f

P P I F ^^ ^^ ^ »; "* * w

ri r IT ^

i'-
\ f̂ ^



VOM TODE
Geliert .

MJJssi;;- iiiitl ehfi* l:ui<>\sHin als g-esfhwiiid .

11

Op.48 IN«.» 3.

S1\GST 5i
'

i

PIANÜP.

^''^' -IJ J U J N J lijJ. l.-l J V' ^^
*

Mei-np Le-bens-zeit vpr- streicht, stündlich pü' ich zu d<'in

^y i « ^ ;

/̂y

m^ m^ giv •» ^ r=f
:^

^
J j U' j j I ^ r I T j IJ J 1/ J J u^^rnit.j j

(jra - bc, und was ists, dass ich viel - leicht, dass ich noch zu Ic - ben

^
l'p

^
P'"p^ 3 f^T r 'r- r

I

r- p
i 'r r
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DIE EHRE GOTTES AUS DER NATUR.

(iellfTt .

SINGST

PIVNOP.

M:ij«-.stäliscli lind erhalifii ^ ^ Op 48NV4.

Dil' Hini-nu'l rühmendes E-wi-^en Eh-rc, ihr Srhall pflaii/.f

sci-nt'ii Naiiifii fort. Ihn rühmt der Krdkreis, ihn jJrei - seu die Mee -re,vernimm, o Mi'ns(h,ihr

führt die Sonn ans ihrem Zeit?

^m\m\\\ \

Sie kommt und lenrhtet nnd lacht tins von fer-ne, und

-M-Ti
" ^^ ^Pf

W PI' m f

Ps i

läuft den We;^, gleich als ein Held, und läuft den Weg
,
|«?leich als ein Held



i:t

GOTTES MACHT UND VORSEHUNG
Gellprt.

IVlil KiaH lind Fiiiii- Op.48. .\V 5.

SINGST.

PIANOP.

Gott ist mein Lipdl Er ist dpr Gott der Stär-kc; hi'hr ist spin Nain' und

gross sind spi-np VVprkp, und al - 1p Himmpl spin Gp-bipt.

8.
B U S S LIE D

Fooo A<ljiyio. Oi).4H. \'» 6.

SI\GST.

PIANOP

An dir al-lpin, an dir hab' ich äp - siin-digt, und ii - bp| oft vor dir gp-

than. Du siehst dipSchuld.dip mir don Fluch vpp . kün-digt, sieh, Gott auch nipi-npn



\'i

ist mein Flt^h'n, mein Scuf-ZHiiiiiihl vtrhor^pn, und iiiei - nt> Thrä - nnii sind vor

.\thfiott,inpinGott, wit» lan-^i' soll ich sorgen'/ wit> l.mgVntft'rnst dir dich von mir? Herr,

hand-It» nicht mit mir nach mei-nen Sünden, ver. gilt mir nicht, vpr- gilt mir nicht nach

T f

n er, nach mei . ner Schuld. Ich su- che dich, lass mk=h dein Antlitz

finden, du Gott der Langmuthund Ge-diild, der Lang- nuith und Ge . duld. ^



Früh wollst du mich mit dci . nerGiiadf fiil-leii,Gott,>a - tcr der Kann

-

hpr - 7Ag, -knit. Hr-fri'u mich nm dci-ncs Na-nipns wil - Icn, du

bist Pin (iott, dpr ß;prn pr-frput I>ass dci -

Woft mich wip - der frpiidi^ wal - h'n, und Iph - re mich dein

[' 'f i r "-M-f' i r- p ^'J^ i r~'r ^ 11:^0 O \

hei - lii? Rpcht, dpin h-'i-ÜÄ Rpcht mich tätlich thun nach dplnpni Wohl - gp





9
NEUE LIEBE, NEUES LEBEN

17

Gothe.

LebhaTt, doch iiieht zu sehi-, Op. 75. IVV 2.

SFXGST.

PIA\OP.

H<^rz,mwn HcrZjWas soll das ^(*-bpn?was be-dräns;i'{ dich so sehr?wekhpin frwiidesnyii.es

tt „ .. t^ , ^t tt . tt ttt . TT T ^ . tttt t . f ie

Leben! ich tr- kpnnw dich nicht iiiphr. Wpg ist ai - les,was du lieb- test,\veg,war- um du dich be -



IS

zif -hen, mich er- maimpn, ihr t*nt - flie- hsn, führet mich im Au - Si'iiblick, ach, mein \\cf; zu ihr zu

Herz, was soll das ge-ben? Hprz,mein Hwz,was soll das g<'b('n?\vas bo- drän-^ct dich so

sphr? WPJch ein fremdes neu- es Leben! ich er- kpii-ne dich nicht mehr. Weg ist al - les was du

lieb-tPst,weÄ,warumdu dich be.trüb -test,wps dein Fleiss und dei-neRuh,



arh.wic kamst du nur da- zu! vvie kamst du nur da. zu! Ff's-selt

Will ich rasch michihrent-zic- hpn,miiJi ermannen, ihr t^nt- Clif-hfiKfiihri't mich im Au.^en-

blick, ach, mein VV('Ä zu ihr zurück, führet mich im Au-genblick, zu ihr.
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nicht Ztr. rei-sspn lasst, hält das Üp-be, lo-s»^ Mädfhm mich so \vid»'r Wil-lpnft'stjmussin ihrem Zaubpr-

krpisp leben nun auf ih-rp\Vi'i - se. Die >er-änd'rung,achwipß;ross! Liebe! LiebeÜass mich los! lass,

lass,lass mich los! lass, lass mich los!

10.
M I G N N .

Goethe.

Ziemlich laiii;fS»m Op. 73. K» 1,

SINGST.

PIAXOP.

Kennst du das Land, wo die Ci-tro.npn blühn, im dunkelnLaubdieGold-0-rangen glahn,ein

sanf - ter Wind vom blau - en Him . mel weht, dieMjr-the still, und hoch der



ichmiidir, o mein fic - licbttr, /ich'n Da- hin! da- hin uiötht' ich mit dir, o mein Gh.

lipb-tpr, zii'h'n. Da. hin! da - hin! Ki'nnstdndas Haus? Auf Sau-lpn ruht sein^
d i III

.
m wnn^ m f=S^ ^ £= ^mi , *

«Äi:

Dach, PS eianztdprSaal,es schimmert das Gp . mach, und Mar. mor.bil - der stph'n und sp

shat man dir, du ar-nips Kina ^p-than?P Kennst du PS wohl?
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*^ hin niöcht ich mit dir, o iiicin Bc - schii-t/tT zioh'n.

hin!

_^—^. » - -—Y ^ ^ '

4. -*-' *

Keimst du den Bitä und sci-nen Wol- ken- ste^yDasMaiiHhicrsuchtim Nebel seinen Wfg;in

Höh - Ich wohnt der Dra - chen al - te Brut; es stürzt der Fels und ü - ber

hiiTZ—Zl geht unser Weg! o \a^ tei% lass uns zieKn! Da. hin! da -hin geht linser



11.

WONNE DER WEHMUTH
Gothe.

Aiiilai-tt' esprcssivo Op.83.\V l.

SINGST

PIAXOF

Trocknet nicht! Achnurdfin halb-^ptrocknctcn Aiig;p wie öde, wir* todt diAVoItihjniT.

^m } f i^ \i ;^» ''fj
I f=^ "^m

L4>^> \s ""Ji > ;i| < ^^^JJjJii^p n .. .i^jiL^jiJ^S^
schointi Trocknet nicht, trockn('fnicht,Thran('niingliickli-ch('r Lieb«, un^InVklichcr

Li^ be! Trocknet nicht,

(( Tni

trocknet nicht,Thrä - neu im . glücklicher lAi he!

un . gliick.licher Lie . be! Trock . net niciit!
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SEHNSUCHT.
Gilt he.

SI\GST.

l'IAAOF.

i
A I leüi'«!tt<». ()|..83.\'.'2.

S£S r^r—j^F^ J-) j,
j' J'

j, I

J) J)
j
^ f

j,
\\ ;is zieht mir dus Hi'iz so7 was ziilil luicli liiiiauü"'

wiiiflct uiidschrauhtinichaus Zimmer und HaiisyWe dort sichdifWnlkfii iimFel-sciiviTzit'hn!d;i m'(iflit'icliliinub<'r,da

4
möcht' ich woliliün, da inöcht ioh\v<dil hiiil

a TeiHp

.\iin

tr^— tn. ^mm^B ^ !LLf ^ P [i^>5J^ ^^ ' ' • ^ JJ.
/!>

ji.'' j-^ j) j,
J) J'

j, I

jo^ j,
r j, I

:-' J) |,
J^' i^

j^ I

^^oy
, p

•>';
I p

i' p > p p
wi(j||-tsichdfr Rabon gt; _ sel-ligcrFliig, ich mischemichdriinfcruiid folgcdt-mZiig. Und FJcrgiuidGtmäui'rum.

^mw^m_ «> T^ ^V -^v nonleantn

^^ g 1 ^=3;
j "1^ -^i -ti "i fimm

nTempo-t, rii niempo.

fit-figrn\vir; sie wtilct da drunt»'ii,ichspa_ht' nach ilir, ich spähe nach ihr.

'K ni n t\4L^_^ ^U> f M^üJ J ?l'il' Lif

<^y i , .^^g:^ Jij,J'J'j^
|

J'Jij
.,p j,l

ji;, j.J'J'
j ^
p'J'j

^r P

^^"^5^:^
Da konunt sie unduaiidel^ich ei.le sobald, ein singen-derVogel, zum buseliigenWaldSie

tir

^
ir-r

iftzai^ j^-ÜMtt^^^^
^=1 = ^"tr-^ fUji '

i -n-fTj



a Tempo

.

wt'i-let und horchet und lHch»'ltmitsioh:„Er singet so lirblich und singt es an mich, und sinj^l »'8 anmich'.

Di(! scht'iden-de Son-ne ver _ giil_det dii^ Höhn; die

tr^ tr.

sinfiendc Schone, sie lässt es geschehn.Sie wandelt am Bache die Wiesen entlang und finster und finsferum.

schlingt sich der 6ang,uinschlingt sich derGang

-r r—'

iT"—

1

^—

—

'- ^ w-— #*

einmal erscheinicli,ein blinkenderStern.,^Vas glänzet da droben so nah und so ffViiV Und hastdumitStaunendas

Leuchten erblickt-, ich lieg'dir zu Füssen,da bin ich bcgl;Trkt,da biaichbegiiickt!

I iT% • "g y V* \ ü 1 . I I

g Tempo.
^

fr*— tr^
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13.
AN DIE FERNE GELIEBTE.

J\s \ ,

Ein Lifderkreis vüii A . Jeitteks.

ZiiMiiIii-h luii^-fsaiu und iiiil Aii!««liMick.

SLNGST.

PUXOF.

Aiifdi'iu Hii.g('Isi<z'ich,spiihpiid in das blaup \e. bei. Jand,nach dt'U fer.npiiTrif. twi

s('heiid,\vukh dith Geliebte fand.. , , ,, Weit bin ich von direeschie.den, trennend
Ausdrucksvoll-

-^ J-^
1 -—^

—

ß̂-

liegenBer^ und Thalzwi .sehen uns und unserm Frieden, un.serm GJückunduns'rerQiial

Ach, den Blitk kannstdu nicht se - hen, der zu dir so glii - hend

^—

r

ilt, und die Seuf . /e«-, sie ver . we - heu indem Rau _ nie,derunstheilt.
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rci _ chet, was ein lie.bciidHfi'zgcwfilitl dim.p '^

wo die S(in_ni'vfrgIüht,\V(t die WoLkc iiin-zieiit,möchte ich sein!



2S

Qiial.WoiiuGi'stoin still die Pri-mfldoi'tsiiuit,welit so ki -sc di-r Wind, miiclife ich sein!

liier, könnt' ich, Trau _ to, bei dir ewiglich sein! e_\viglii'h



2»

^-S
p

V p 'i^TJ'iWJiv j)i j)->
I

j^-r^-p-i^y j-)*^ ji*? ;)-^
I
i)v J)^^^ !p

in drn Hü-licn, und flu, Bh«"!!-!«'!»!, klein und ^rliinal, köniitinfiiiLifhclicn ihr fi- _ sjiii - hi'n,

^^' .rrvrrrfriw]::^ m m r,iTm rrrnrn.^^1 mJTi

m

l rnJ^^

^il• d;iiui f!,t;_hrii sin. nt-nd in dvin ^lil - IcnThal, lasstnirin Bild vor ihr entstc - hen

Büsclii-n .stehen, dienijnherbstliehfMlbuiidkahi, klagt ihr,vvieniii' ist ge-sojie.lien, klai;t ilir, V'liüjlein,

nieijieQiial! Teiii;)» !. pocu rit. ^ ,S(il . Je We_ sie, b^ill^t im \Ve - lien hin zu laei . nei^-^ lompol.



Herzenswanl

/5

1 m«'i -ne Seufzer, die ver-ge _ hen, wir (IcrSoii-ne l<'tzterStrahli'en,po jPO*Tt7«rrf.

Ti'inpol. Fliistr ihr zutnein Lic _ bes. flehen, hiss sie, Büchlein, kliin und ^chnml.

(iiii in dri.ncn ^^'(l _ f;;en sc. h»ii iiiei - ne Thrä.nen nh.ne Zahl, (ih-neZahi!

li i.Vielit zu m'sohwiiid, aii^eiielim tiiid inil viel Kni()nii(iiin^.m f-^
-j \ [-^j^\^ hf i'

\ r >r •*'
!
'• ^ •'' ^

Dii'-seAN nlhcn in den H(i_lifn,die_ser \ (ii;! ein muntrer Zu:;' wer-drn

v-,gj 7? *? g , ij i\
^
^^ ^

I

"p */= !"
*/

1

1 -> ^ $ ^^ -«4^

*^ WV.s^te werden spie. len >eherzend dir uniW;tnj;\indUiu>it. iji den seid.nen Lo-cken wUh-len
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*^ Thi'ilt' ich mit fiirhdit'-sf Lii>t!

r. f *<

* •' r
^'

I r ^ EE

Hill zu ffir von jr - neu

fi-' |l j-ijl]!^ \ii\^m\i: 'ds I J,r clr

Hüeelii em.sitr dif-sesBiichleineilt. Wild ilirBild sich in dir Miifsein. flitst'SS zu -

^6SiU\\li^\[^aih\^ m ^^=p^s^
Nach und nach geschwinder-

rückdann un- vcr-wcilt! fliess zu _ rlickdannun. vcr .«eilt, ja un . vcr .weilt

!

blii-het die Au. Dir Lüf'-t<•,^ic wehen so mii.de,so lau, ^eseJiwä .tzif; die Bä_eiie nun riii - nen.



AI

i^
J I J J' j'j^' I J

^^' LjLirrr^-nr^ p * #

Die ScIl\valb(^wit'k('hl•<tzuln^^il1lllicht'nD!l(•ll;-i<•b(^ut^i^hs(M'l^>«i£;illl brüiit-lirliGcniMcli. di

Licbt'solJwohnoiida drin - nen, die Liebe solJwoliiifn da drin _ iie»^^m i
n, o i r ^^^ p ^^^

-» :#r -^-#

^^vnü' l i^mM i^iü'l^lLI'i j i]!j^

(^'^''
- i r I r P p f

p p I
J ^ ±=c:

-i j) i> 1 J _S > J #^ *

Sie bringt sicli gesolläftiijvonKntiziindvonQueriniinrhueieheresStückzudemBrautbetf hifher,n);iiicli

WiiiJei-i:;e>(;hiedi'n \cr - bimdiuiiiflerMf)i.wa!< liebet,daswei^-iTzu ri _ um. was lie.brt. dns^vei^s ti- /n

i^r ^
f I ^m̂ ^^ltr^̂ ^



blühetdieAu'.Die Lüfte, sicwchen so milde,8olaii.i\ur ichkaJiniiichtzifLenvon hin - neu. ^^.

espress.

Alle8,was liebet, der Fi'ÜhlingvereintjnurunsercrLiebekein Frühling er9cheint,und Thränensind all ihrGe.

\vin-nen,und Thränensind all ihrGewin - nen, jaall ihrGewin - neu.

Nimm siehindenn, die .seLieder, die ich dir,Ge . lieb- ti',sari^,

sin-ge sie dann A - bendswieder zu der Lau-te süssem Klang! WeiindasDäninirungsrolhdiirui

dim

.



zie.luf nachdem stil-len blau-cu St-e, uiifl fin letz _ ti-r Strahl ver_

und du 8ingst,was ich gcsun _gen, was mir ausdcr volJenBrust oh_ne Kunstgepraug' erklungen,

TtMiipolJ^

4 1 ^^

Zjeiiijich langsam und mil Aiisdriiok

dannvor die _ senLiedern wei - chet, was geschieden uns so

^ .\ (ich und \iach gescMcinder. ,

~

weit, und ein lie _ bendHerz er - rei _ chet, was ein lie - bendHei-zge.



Alle^^ro inolto « coii brio.

weiht,
und •in lie _ bendHcrz er. rei_che(,WM8 ein lie - bend, ein

i i j j^^
iiit

^s^^
5=f

lie - bend,ein lie - bendHerzgeweilit. Dann, dann vor die _ sen Lie.dern

lie - bendHerzer -rei-cliet.

I creic.
^W

f u
EiCJJ I Lcmj

' Lirl:^
I ' U 'ii
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14
DER WACHTELSCHLAG

S.F. Santer.

Lar^hetto.

SINGST

PIANOF

rü-iieii,TonHal-meiiTiin-hülH, mahnt sieden Hor.chpr am Saa - ten-;

fei m
^e - fild: lie-be
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nvd^. Siphst'dudieherrlichenFriicliteimFcld? Nimm ps zu Hpr.zpn, Bpwohnerdpr



38

rfes

lan^! Schreckt difh im Wet-ter der Herr_dpr Na-tiir bit-tp Gott! bit-tc

Gott! Ma - eben Ge- fah - rpn derKrlc-gpr dir ban^: trau-p Gott! trau.p

Gott! trau p Gott!— siph,prvpr- zie.hpt nicht lang;', siph, ervpr.zie.hptiVer-

ziphetnichtlaiiÄ Bitte Gott! traupGott!traue Gott! siib,prvGrzie

f^^^
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OPFERLIED
Matthisson.

SINGST.

PIANOF.

(

Langsam und feievlieh.

Die Flam.me lo. deri, niil-dcr Schfin durch glänzt dpn du. stern Ki - chen

Sfi stets der Frei.heit Wehrund Schild! Dein Le.bens . geist durch - ath-ine^
^m

^i=f

f^

^
m

t f

r» ^^ mm
I m

f

iff

hain und Weih-rauch.düf . te wal - Icn, und Weihrauch-düf.te wal . len. neig'— eil

i

hain und Weih-rauch.düf . te wal
mild Luft, Er- de, Feu'rund Flu then.Luft, Er. de, Feu'rund Flu then ! Gieb mir,— als

I
i^^ 1 ^ ^ f=^^ m

f

-)

'

i 'jjjm»— •— •— •

^ ^^ j j j J
I r r I r" r? ^

gnä.dig, ein gnä. dig Ohr zu
Jiingling,als Jüngling und als^m

mir;_
Greis,

und lass des Jüng-lings 0. pfer

am vä.ter-Ii .chen Herd, o

dir, du

Zeus,

m I ^r

^ m=i—p" m m^^m w^

¥^ l'.^r ^
i r ^ ^^TT1J IJ > M- I f^ J

I „ 1 ^:^^
Hüch . ster, wohl . ge r .

Zeus, das Schö. ne zu dem
far

Gu
len, du Hoch . ster,

ten, das Schö . ne
wohl
zu dem

'^'W^.



^w

LIED AUS DER FERNE.
C. L. Keissigr.

Aiulaiil«' vivace.

PIANOF.

^''^}\i-W9^
graz'Oiio.^ «

1 rn^\ii\^j\ä^ ij^^
i

i
,J. Ip%
cresc.^ ^/=- /-

il^wS^ w I ^^ ^r p ru.±31=S
^-TFTT r Vr f

')* ^ gJJ.T iP ^iS JTJJT^ .Tj JT3 f e Stf .^^^
r- r ^- f r- r

^̂ i v> j,IJ. J>J3Jmj- J j,iJ. ".^
Als mir nochdie Thrä - ne der Sehn - sucht nicht

f
*j-^

f ^ f v\fiiv\i f%- =j 7t 7 ^^i > ^ 7̂ i 7 -^^

4 ' iiji J, Jv J^J^^
p I f-p

r p I^r rr J-U^J jj J ij^^
floss, und nei . disch die Per. ne nicht Lieb-chenver schloss, wie ^lich da mein Le-bendem

r--^ ^r^

blü - hen-dcn Kranz, d^m Nach - ti-^all-wäId-chen,vollSpielundTollTanz! \ollSpieIundvoll



Taur! ! wif^lirhdaim'inLebendpmNaohti-KalLwäldchen.voUSpielundvoU Tanz!javoUSpiplundvoll

*FPF-^

Ii^ ^m ir^s^ ^rrrtJ 7- 2z=i==i=:z=l=^r^

*):i f§ iUS
f^p

:t=i

Nun treibt mich oft Sfhnsuchthin-aus aufdieHöh'n.denWunsdimeines Herzenswo lä.chelnzu seh'n! Hier

sucht in der Ge^endineinschniachtpnder Blick, doch keh.reter ninuuer be -frie-di^t zu-rürk.

wärst du mir nah, o kouun, meine Hol _ de, dein Jün^ - iin^ ist da

!

Ich
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re dir al . les,was Gott mir vcr - lieh, denn wie ich dich lie - be, so

f* * * *
seniprp piuy

"y^^^pij^^P? I r^j j.^r?.'? Ijp ti^ti^ti
| p?p?^^^garjf

|

pirp^5

r p J'TT^ F ir F ff i r~ r p p
I O ^M^if^=^^

liebt' ich noch nie! denn wie ich dich lie - be, so liebt' ich noch nie! denn

I
I

I I

wieichdich lie-be, so liebt' ich noch nie, ja wie ich dich lie-be, so liebt' ich noch

^y-*l^y, \ \^f^f^\.A^^\^r'\A\^^

i
P«»co AdaK^iu.

Si.Man nimmt jetzt die Bewegung lebhafter als das erste Mal

rT\ Allt'jrretto Tivace.

J,
I J ^-JUJ. II ÜJIJ. ^f]} I.J. J jJJ. "Jt̂mi -r=-

>! noch nie! noch nie! Theu - re komm ei - lig zum braut - li - chen

1 m mmmm^ w ^m5=^3
/ y

» I
it *. 3 ^P # ^^^

f
i I V L' ^^ ^ y % % l=i=t=^it^i

tJH^'-^h^i.^ II iQr p
l r^rr^MJ-

•" Tanz! Ich pfle - - ge schon Ro . sen und Mjr - then zum Kranz.

A
^,' wm I

I I I I M^ ^^ jU^j^!^y:^jrfj^jäj=*=g

» * «i «1 ^U'rlF rffOJ =s i=* ^^^El

^ ^^^7 7 ; ^_,^ p 7. 7
p =ti; =^

Komm, komm ei . lia;, ich pfle . ge schon

dolce.
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i * r~p r pjJjb ^
I
J-— J J~i ^- J' I

J; ^^
Ro - seil und Mjr - then zum Kranz Konini.zau - bre mein Hült - chen zum

(

m^m^ ^^-d* »-J'-^L* »-d •^ Tl i^fllrr r r r r u^
^* J. lijJ'

i
JiJ^J J)ir~FM iti—Srp \{' ^

Tem . pel der Ruh', zum Tem - pel der Woii - ne, die Göt - tin sei

$ J J J^ iJ. ^ iJ. tn J^ iJjJ^^^^*/ V

du! Komm, zau . bre mein Hütt _ cheii zum Tem - pel der Ruh', zum

r p p p ir" rjp ^ ^ . i^i)£ i f E
Tem - - pel der Won - ne, die Göt . tin sei du! die Göttin sei

J JM ^ g t=a r-

^ y 1/:

m fis jjjjjjj]^ jjjjjiJ i JijmIII I I I ^

du!

Poi'oAdaifio.

J^^' J^ J^-'J^ ! J)/) -;)J) J^ Jm i^i^ J^ J^
p p

I

f P P ^--y—y^

Komm,zaHbremeinnüttchenzumTempelderWonne,die Göttin sei du! ja, die Göttin sei

Tfiiipo I.

du! j:„ f:;;t»j„ „„j j.,i 1a, die Göt - tin sei du!die Göttin sei du!_>''^« ^öt - tin^sei du!
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PIANOF.

17
DER LIEBENDE.

C . L . Reissig'

.

In leideuscliaftlidier BeweguiiK-.

1. ^^'el(•JlPin wiin _ d('r_b;i . res Le

2. Hill dirli nirlit die Gut _ tcr . blii

3. Of( will ich dieTlicu _ re flic

- bi'ii, t'in Ge .

_ nie mit dem
_ heil; Thrä _ neu

1. mix li von Sehmerz und

2. Hiiiieh dei- Lieb' ent

3. zit - fern diuin im

Lust -,



4o

1. Herz, mein Herz,

2. Ja, die schü

3. Denn ihr pocht

w.MS voll (las l'ü

iie Hini _ iiiels _ h\ü

mit hei . sseii Scilla

(hen?

tlie

gm

dei _ HC

ni!t di'iii

e _\\i

1. Riii;

2. Zau

3. die

ist un

ber-bli<k

ses Herz

ter

von

eilt

bro

Gii .

Se -

chen, sprich,

- (e, hiiit

- i^cn, a

was

mit

her

ist

adi,

mit dir

nein Band
^ie fühlt

ge

mich

es

1. sdidin?

2. fest,

3. nicht,

i

das

Mas

hiib' ich

sich nicht

mein Herz

dich nie ge, _

zer.rei _ ssen

im Au _ Ke

sehn,

liisst,

spricht,

das

Mas

hab' ich dich nie ge .

si(li nicht zer.rei _ ssen

mein Herz im Au _ gi'

1. seh'n,

2. lässt,

S.spiicht,

das

was

ha!)' ich diih nie ge _ selui

!

^icll nicht zer_rel _ ssen lii'sst.

mein Herz im Au _ ge spricht.
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18.

SEHNSUCHT
C L.Reis^ig.

Mit Empfindung, aber niiht zu lan{u;'!>>aui.

SINGST.

PIANÖP.

~* r
Die Stil- le Nacht um- dun- kelt er

quiikend Thal und Höh', der Stern der Lie-be fun.kelt sanft wal-lend in deinSee. Aer.

stuniiiit sind in den Zwei. gen die Sän-ger der Na-tiir; ge- hejm-nissvol -les Schwei-gen ruht

niii-den Augen zu: Komm, lin-dre meinen Kummer,du stil-ler Gott der Ruh! Sanft



trofk-iip mir die Thränfn,^ib süsser Frpudf Rauni,koimii, täii-siht' hold mein Seh . nen mit

Hol -de, dit* mich flieht, lass mich an's Herz si«> drücken, dass ed - Ip Lieb' ent-^lühti

Du Hol - de, die ich niei _ ne, wie sehn' ich mich nach dir, er

schei - ne, ach! er- schei - ne und lach - le Hoff - nun^ mir!



4H 19.
AN DIE GELIEBTE.

Aiultujtiiio,uii pocoatfitalo
J.L.StoU.

SINGST

PIANOF

iii>-tinem!ip -1*'. vollen Siliein, die Tlira-iieviin der Waii . p- saug»- rli j-it-die Kr . .!«•

Ii in _k('f »'in.
\^ oll 1 hält siezüpt'iiid auf dfrVN'ange i:iidM;il-i(iilirissd<T

Treu - < Hcili'n, luiii i(hi.ifsii im Kuss em-jjfiiii-g«", iiun!>iiid;uj(li de! . ne Scliiiierzcn

iiirii) nnn nu r. i-ind;ui' h dtLin-SiimuTzeninfiti, nu n, nii ii ^ind aurli dtinc Srlimerzfiinipin, nifinliiit'ini



DAS 6EHEIMNISS
U'esst;i,berg'.

Iiiiii^ vui-^'etra^eii uiiH iiiclil schlrppeiMl

.

49

SINGST

PIANOF.

\\ol'lülitd.MsBIiiiU(}ien,das rie verbliiJit? ^^bstlctlütdasStenlIeln,d;C t:\^\g glüht? IVin

Mund, oMuselD<'m heil^'T^Iündtliu" nur das Blunuhenund Sfernleiii kund-, tl,ii'nürdiisBllini(h«'nundSternK'in



so 2i.
RESIGNATION.

P.Graf v.Hau^itz .

In gt'heuder Bewe^uii};;^.

Mit Knipfinduu^, jedoch entschlossen, wohl accentuirt und sprechend vorzutragen.

SINGST

.

PIAXOF

Lisch «US, lisch aus, mein Liiht! was dir gc

bricht, das ist nun fort, an diesem Ort kannst dus nidit wieder finden! Ou must nun los dirli

tifi^chrannf, nun hat iium dir die Luft entwandt; wenn dic-se fort f;e.wehet, die Flawmieirre

l'J' kh'Jw -T, '' hp-piJ'r j^ Ti-iv uJ^
J JnjHJiji^p ;^

gehrt,sucht _ »udit findet nicht _ lis(liaus,mfin Liclif I Lisdi ans, lisch aus, lisihaus,mein

^(d.^
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Lii-litlwasdir ^e _ biiclit, djisist mm t'(nt, an clit- .sein Oi-t kannst dus lli(llt^^i^•(ltJ• findi'n! Du

iiuisst nun los duli binden. Lisrli aus, lisch aus, lisch aus,mein Liclit! Etird.s Iditgscuhf

SI\GST.

PIANOP

ABENDLIED
iiiiUm"!!! $^fslii-iiteii Hiiiiuit-i.

H-flneblf.

Ziciiiliili abhaltend . M . M ( J ^ 7 «
)

_ . ^ I I I r. I I I 1

-
^ .. . I I L-^_—

L

' ... ^ ^
'*' *'^

^ ' ^. J J J N« J J ^ =
V\ Clin du- Snn - iie nieder sin -kel, und der Tai^ zuiHuir*-!^'"

^^i^tit^
-^ii y " » J' * * 1 ^^ ^ ^. L^) -4.

neigt; Lu.na fi-euiulljch lei ge winket, luid die Nacht her.nir .der stci,:;!^ wnm dir

Sier - ne präch . tif; sclilinmern, tau _ send Hon. neu _ stra _ ssrn flinminn: fühlt die

* $«>
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X-
^^JJr i

J 'Mr r j. pir
Srrle hich «.0 j;tos!^,\\ indft sirhvom Staube los.

^
S(1iaut so j:;rin niidijc _ iirn

Stn- _ iifn,Mic zu . riik iii"s Aa-I^.'"- laiid, liiii njioh j^-iiMi lidi_teii Foriien, und v<m- _ i^isst derEr _ de^ ^ !, lim n;iPü J£- iiMi uni_teii foriien, und ve, ^^B

^ ^ f 1^^l=Ti iT~iS: i

T- j j m ':-:^-/>

r p^r r i r^-r r i
r^r̂^f

TamI
MÜl mir i-iii _ S'ii,will nur !>(r«' b«'ii, ili.rer Hi.l -_''' 7ii »"iit sHiwebrn-. Erde

-t ihr t'ii^'uiid klein, Muf den Ster_ncn mü(tl' ^il' sein

Ob der Er _ de SCu'r . uu- to - ben, fal . srbes Glürk den Bö _



tliront

.

Kei_iic Furrlit kaim sie iiulir (jüii _ Icji, kfiiicMiirlit knim ilii' be - fth _leu; mit ver.

klärtPin Angfi . siilif S(1nMii2;tsi(' sicli zum Hinuiuls _ Uclit Ei _ 1»

lei _ se Ahnung schMun-t niirhaus je _ nflA^Vl . tni aii: Iüii^p, lau .^eiiidit mehr dauert meine

-JA



23.
ANDENKE

Maithissdn.

SL\GST.

riANOF.

I

AiidHiilc coii motn.^ t=^ ^^
Irh den - ke

•y dolce.^
^ f^ ^^5
^,^^|,^^|nn|,r

^

^-̂

^̂
ŝ
f=^

^^'' Jl_J i) | J JQ ,MJ .N'>;ii^fl> i

j. ^^^1 ' u^? jmJ^
(iein,_wenndurchdpiiHaindcr Nach_ti-gallen Ac . cor- de schallen! Wann denkst du

f^fi mw ¥^

S^^ mi ' j ^^^^
*/

fe^ 1eä^^S^ P ^?^^p- f- f'

^ j^.jjJJF-
^
^im. ijjji i fJ- ir'-rii i j jij jiU j, j^jj .

mein? wann, waiuidenkst du mein? Ich denke dein_iin I>i!mmerscheinder Abend-helle,am

'- j.jj' i j.i^'^ 1

' "•''' ^'
I ^J^' i ^ ^ ^d^ ^' r 7/' imJji j s

Schatten-quelle !
Wo denkst du mein? wo, wo denkst du mein? Ich

-•^^

den-ke dein_mit sü-8serPein,mit ban-jren Sehnen und hei- ssen Thränen

!

Wie

p. p. p.



mein, bis zum Ver- ein auf besserm Stfr. ne! In je _

1^ /Cn

- dtr Ferne denk' ich nur

j
'^ i ^ h i' j JH j 1>^ ^ / m I t

—

mm^
mein, denke mein, bis zum \'er- ein auf besserm Ster.ne! In j

j^'' J'J'J' Ji^,;i i ,j -rj 7
i j ^j t

\
yf > i;_ji-rinjf ^j MJ r^

Fernedenl^ich nur dein, denk' ieh nur dein, denk'irh nur dein. nurdein,nur
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24.
ICH LIEBE DICH

Herrosee.

Aiidanir

SINGST

I'IAiXOF.

thciltjlt'irht zu er. tta-^rn,du trö-stetost im Kummfrniich,ifhw«'int'in deine Klii;;iii, in dt'i _ nc

Kla;:;«'n,drum Gottes Sfgen ü- berdir, du nicinesLfbrns Freude,
Gott sehützedirh, er-halt' dichmir,schütz'

sm LmiUfifi:P^^m ^
1

''''^
j^^ J^ Jj^ iJ^'^)^ jiMp p p Mr ^^ ir

"^ ^^ I j^-' J^-' J^ j)^

und er- halt' uns bei.de, Gott schütze dirh, er- halt' dirh mir, schütz' und er-halt' uns

<^V* J'J). J)li' JUlJi |J'J>, JHJ r IJ. Jj l j ^
bei-de, ei'-balt| erhalt' uns bei-de, er- halt' uns bei - . de



AN
25

DIE HOFFNUNG
57

Aus Tiedgres Urania.

Poco Ailat^io. Op.32

SINGST.

PIANÜE

1. Dil' du Sil Kern in hril-gpn

2. Wenn,l;ins^t ver- hallt, ge- lieb- te

/^M a. Und Wirkt er auf. da- Schii'k-al

l.Mich-ten fei- erst, und sanft und weich den Gram verschleierst, der ei - ne zar- t_e See

3- Stini - nien schwei-pen, wenn uu - ter aus g-p storb - nen Zweigen ver- ö - det die Er - iiin" - rung
3. au - zu - kla -gen, wenn s(-hei-dend ii - ber sgi . nen Ta-gen die letz-tenStrahlen un - ter

I

quall,

sitzt:

gehn-.
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IN DIESES GRABES DUKKEL

( In qnesta toraba.)

SINGST.

PIANOF.

vv"'u^;,
l ;.}>JV. I J'J'vJJJiJi;' ^=^ >

\ }, }\,^^

i

In dii'.si'sGrabfsDunkt'l lass entschlummert mich sein; ja, alsich lebtcTrcu-

m 1=S^ m t—

r

H^ij] jU^)-^^
s

J ' li J ^ d

i-se, ach! mnsstcst du denken mein, du dtii-ken mein!

diesem dunklen (ira.be lass entschlummert mich sein! als ieh auf Er.den war. Falsche, o

iU
\ i Lli i IJJ] f

dachtest da du mein! du mein, du mein! du treulos fal-sches Hotz!



27.

DER ABSCHIED

59

(La partenza.)

Afft'lliioso.

SINGST.

PIANOF

wie kann ich Ar- nuT Ic - bfn

,

o iVi - r«', fern von dir?

4S- p
-5 Wm Ji ^. -g

I

;'• ^J' J^.
p h''r

^ f:'W^^
du,wirst du qufh schenken ein lie-bend Seh.nen mir? und du, wirst du hikIi

l* öi^ ^-
p

I
^=ti^4»^ihW

schenken ein lie _ bend Seh - nen niii-?
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28.
DIE TROMMEL GERÜHRET

Lied aus Gothe's Egmont.

Vivace.

SINGST.

PIANOF.

l^Ü IttvK l J J^^ i V Jh J Jl i) 1 E

Dit'Trommtl/sje-riihrt't

,

das Pfeifrhfn f;e - spielt, mtin

Liebster gjt'-waff.net dt-n Haufen be-fieLlf,dle Lanze hoch führet,die Leute re. gie-ret. Wie klopft mir das

HerzI wie wallt mir das Blut I o hätt'ich ein \\ «msleiu und Hosen und Hut, o hätt'ieh ein

V^ ^^ ^ fi g — » g <g - P

^ssJ^ W g:*»«^ i/ sT V sJ
^n^^j ;i J) I J j> > iir' j ^

Wämslein und Hosen und Hut

Thor aus mit mu - thi-jjemSchi-itt, ^inf; durch die Pro-vin _ zen, gin^ ii - her- all mit.
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Die Fein -de schon wei-chen, Mir srliit'-sstn du- rein,

welch Glück sonder- gleichen ein Mannsbild zu sein,w eich Glück sonder-f;leichen einMannsbild zu sein,

"^r-f:

ij'i \i J'pif [f
i

r r
»^'

1 ^ r

'

ja ein Msinns - bild zu



62

29.
FREUDVOLL UND LEIDVOLL

Lied ans Göthe's Egmont.

SINGST.

PIANOF.

$
iäa

Andante eon moto.

P J M>N J'i)

Freudvoll und IpidvoUj^e

il
Ü.

f

^m
p dolce.

P= =P:-P^=P

üi ir ü
Wrf l fTrTrTrTlrTrTrT i

^ ^

m \i j^ j) I
J ^J^ Ji r ^p p^^ s

danken-voU sein, lan-pen und bangen in schwe.bender

'̂i j n i i i^
l JU'J] jiWJ ^^ •^M

^^ ^* i Wm
i*Ä

' ^P M PP P M' I J J^
Pein.

Himmel-hoch jauchzend, zum To_de be.

Allegro assai vivaee.

l*'^ j »J ^^i- i J! i' iji I j, jii) J I J' J'p ri'r p ff

«T
*"

. .

trübt; glück _ lieh allein ist die See- le die liebt, glück-lich al-lein - ist die

Sceli'jdie See.le die liebt. Freudvoll und leid-voll,gedankenvoll sein, langen und bangen in schweben-der^ g ^^ £ ?^ ^ » ^ ^

'^'V>i''- ^^ j^) ^ 1^ »

ro/?(! parte. ^^
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a Tempo

V^&fP^JiJHr ^ c; I

f
J'^'^'-^^'^'ir ^ & ' ^^

See-le, die Seele, die liebt, die See-le, die See-le, die liebtj die liebt, die

i

tA \r^^ hiiiiB ^m^^ t=t^

>-'H ^ Li i ,mL^ ^^

r^'v>
i

'
^ ^ ^^ ^«^

30.
DER TREUE J OHNIE.

Aiidautino semplife, amoi'OSO,tenerameDte>

PIANOF.

1. Wann kehrst du zu _ rürk,

2. Dann bläst der kal.te Nord,

3. Dann willst du sein bei mir,

4. Nicht komm' um Mit-ter. naeht,

Aeh schei-den wie.der wir.

mein treu -er

mein treu .er

mein treu.er

mein treu- er

mein treu- er

Job- nie,

Job- nie,

Job- nie,

Joh.nie!

Joh.nie?
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2. dann
3. dann
4. nicht

5. ach

wann kehrst

bläst der

willst du
komm' um
schi'i-dcii

m

du zu - rück?

kaJ-tf \ord!
spin bei mir'?

Mit - ter - nacht!
wip-iJer wir?

lAVeJin

„Birgt
„War'
,,SchiJ -

,,\ein,

i mit

i—j L r~^
?

av.\^ ^?
i V->r ^m Ö i^ iLijL^'_JS ^

1 . ein - gebracht
2. auch den Tag,
3. heil', ger \acht,
4.snen-ster Reihn

gen -licht

und verwelkt der Blät.f er Pracht,

kaum denPfad ich fin.denmag,
wo manchgrau.ser Spuk er. wacht,
blei - eher auch im Irr . iichtschein,

spie. gelt mir dein lieb (ie. sieht,

dann
konim'

komm'
konmf
schei

kehr' ich zu - rück,

ich doch zu dir,

ich doch zu dir,

ich doch zu dir,

den nim.nier wir,










